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Stsbchens verlauft um so rascher, je intensiver der 
Strom ist. Bringt man dasselbe Stabchen in den 
zwischen Metallpolen ubergehenden Bogen, so zeigt 
sich die gleiche Erscheinung, die Abnutzung erfolgt 
aber je nach der Natur der betr. Metalle ver- 
schieden rasch, so z. B. langsam beim Kupfer, rasch 
beim Zink. Im letzteren Falle muss der das aeiss- 
gluhende Kohlenstiibchen umgebende, aus Zink- 
teilchen bestehende Lichtbogen eine hiihere Tem- 
peratur als 930 (Siedepunkt des Zinks) besitzen. 

Lenip's  Metallbearbeitungsapparat (U. S. A. 
P. Nr. 534302 vom 26. Februar 1895) ist im wesent- 
lichen nur ein Stromtransformator. 

sobald sich genug davon gesammelt hat, beim Ent- 
magnetisieren in ein besonders dafur vorgesehenes 
Gerinne fallen zu lassen. 

Fig. 7 zeigt schematisch die Anordnung der 
Apparatteile. W 1 ,  W t ,  W3, W t  sind Gerinne, 
welche den Sand auffangen und den Trichtern MI, 
M2, M3, M4 zufiihren. 31, 3 2 ,  3 3 ,  B4 sind die 
Elektromagnete, von denen 3 2  und B4 im Momente 
der Elektromagnetisierung dargestellt sind. Wahrend 
dieser Zeit fallt das an den Polenden vorher haften 
gebliebene Eisenerz, um von Gerinnen D aufge- 
nommen zu werden. 

ELEKTROTHERMISCHE VORRICHTUNGEN. 

Uber die Temperatur des elektrischen Licht- 
bogens. In der Sitzung der franziisischen Akadcmie 
vom 3. Dezember 1894 teilte J. Vio l le  (LIndustrie 
blectrique 1 8 9 4 ~  111, 568) mit, dass er auf Grund 
seiner mit Stromen von 1000 bis IZOO Ampkres 
angestellten Versuche die Beobachtung Moissans, 
dass die Temperatur des Bogens mit der Intensiat 
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METALLE. 

Ein neuer Apparat zur Silber- und Gold- 
scheidung von Moebius.  U. S. A. P. Nr. 532209 
voni 8. Januar 1895. In nachstehenden Fig. 8 - I I 
bezeichnet A das Zersetzungsgehss. Uber die 
Rollen B, B1, 6, b l  lauft ein Silberblechband C 

8. _ I  Fig 

des Stromes steigt, bestxtigt gefunden habe. Die 
Temperatur des positiven I<ohlenpols bleibt infolge 
der an ihm stattfindcnden Verdampfung der Kohle 
auch bei den verschiedensten Stromstiirken stets 
gleich , wie auf photographischem Wege festgestellt 
wurde. Bei gleichzeitiger Untersuchung der Spektren 
des positiven Poles und des Lichtbogens zeigt sich, 
dass in ihnen die Helligkeitsintensitaten verschieden 
verteilt sind. Von dem kontinuierlichen Polspektrum 
heben sich zahlreiche helle Linien des Bogen- 
spektrums ab , deren Glanz bestandig wechselt; 
manche im Polspektrum nur sehr schwach erkenn- 
bare Linien erglhzen zuweilen durch das ganze 
Spektrum hindurch und zwar in um so grosserem 
Glanze, je starker der Strom ist. Fuhrt man in 
den zwischen Kohlenpolen iibersclilagenden Licht- 
bogen ein dunnes Kohlenstabchen ein, so hdhlt 
sich dieses Stabchen an seiner positiven Seite aus 
und wzchst an der negativen Seite, wobei sein 
Glanz an seinem positiven Ende ebenso stark ist 
wie der des positiven Pols; die Abnutznng des 

als Kathode. 
halb des Gefasses liegende Riemenscheibe P, 

Der Antrieb erfolgt durcli die ausser- 

Fig. 9. 

I n  den Rahmen E liegen die Anoden G ,  giil- 
disches Silber, auf poriisen Unterlagen aus dichteni 
Filtertuch, porosem Thon u. dgl. I n  Fig. I I ist 
ein derartiges Thondiaphragma als flaches Gefass G1 
dargestellt. 
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Ein Band D, das uber die Rollen d ,  d1 lauft, 
ist dam bestimmt, die Silberkrystalle von C aufzu- 
nehmen und in das GefJss R zu werfen. Etn-a 
haften bleibendes Metal1 wird von durch den 
Abstreicher S entfernt. Die Rolle d erhalt durch 
das Kettengetriebe A', t i ,  0 ihren hntrieb. 

Iron der Leitung K aus wird durch die Drahte Ji 
Verbindung mit den Anoden hergestellt. Diese 
Drahte (siehe Fig. roj bestehen aus Kupfer, sind 
unten mit einer Platinkappe g versehen und des 
iveitrren, soxveit sie in die Liisung eintauchen, durch 
rinen Gummischlauch r geschiitzt. 

iron dcr Leitung L aus wird durch die Biirste F 
iiiit cler Kathwle C Verbindung hergestcllt. 

:\Is Elektrdyt wird eine niit Salpetersaure odcr 
Schwefelsiiure angesauerte wasserige Salpeterliisung 

Fig. I I. 

d 
Fig. 10. 

lienutzt. Zu beachten i d ,  c k i ~ ~  dir Lauge imnier 
siuer genug gchalten wird und weder zu arm an 
Silher norh ZLI reich ;in Kupfer werden darf. 

H. 31 (J i x z a ii  stellte Versuche an  zur Darstel- 
lung des Titans ciurch Rediiktioii tler Titansaure 
mit Hilfe d r s  elektrisclien Ofens (Comptes rendus 
I 2 0 ,  z6)oj. 11-cnn inan Titansiiure oder ein iriniges 
Gcinenge derselbcn mit Kohle bei Luftzutritt der 
Hike  drs elektrischen Lichtbngens aussetzt, so ent- 
stehen je nach der Intensitiit des benutzten Stromes 
verschiedene Sul,stanzen, untl z\wr bei einem Strome 
von I O O  AmIGre und , j O  Volt ein noch naher zu 
uiitersuchciitles , geschmdzenes , kr!-stallisiereiitles, 
inciigbl;iues O s y d ,  bei einem Strome von 300 bis 
, \  3 jC> Amp& und 70 l'olt dagcgen das schon \'on 
F r i e d e l  uncl Guhr in  dargestellte N i t r i d ,  7'); A$, 
ills brq )nzefiirl)ene, gesrhmolzerie, ausserst harte, 
s( hwer zerreitrliche AIasse v~ 11n spezifisclien Gewicht 
,i, I 8, die Rubin und Diamant ritzt. Um das Titan 
d b s t  zu erhnlten, muss die Hitze bezw. Strem- 
iiitcnsitiit Iiis iiber die Zersetzungstemperatur des 
Sitrids gcsteigert werden , was durch einen Stroni 
1.1111 ~ o o o  .-2mpPre untl 60 Volt erzielt wird. Zueck- 

ip  xendet mail die kiiiistlich erhaltenc Titan- 
siiure an, (la Rutil (von  Linioges) ein weniger reines 
Prudukt liefert. Das mi3glichst innige , sorgfgltig 
grtrocknete Gemenge \-on Titansaure und Kohle 
u-ird in Quatititfiten yon 300 bis 400 g in eineni 
c.ylindrischeii Kohlentiegel v o n  ca. 8 cni Durchmesser 
fcstgestainpft, mitten in den elektrischen @fen ge- 
lirncht untl der Strom von obiger Intensitat ge- 
schlosseii. Sach  10 bis 1 2  Minuten unterbricht 
iiiar: und liisst erkalten. Beim Offnea des Ofem 
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findet man den Tiegelinhalt einige Centimeter lief 
geschmolzen ; die Schnielze ist mit einer gelblichen 
Schicht iron geschmolzener Titansaure umgeben. 
Bei Anmendung eines Stromes von 2 2 0 0  AmpGre 
und 60 Volt ist die Ausbeute an Titan grbsser, 
etwa zoo g, aber auch d a m  ist der Tiegelinhalt 
nicht. vollstandig geschmolzen. Unter der Titan- 
schmelze liegt eine mehr oder wcniger krystallinische 
Schicht des gelben Nitrids, darunter eine Schicht 
des blauen Osyds, deren Vorhandensein einen Be- 
weis fur den bedeutenden 'l'enipei-aturunterschiecl 
zaischen der Oherflache uiid dcni untc'ren Teile 
des Tiegels walirend des Stromschlusses Iiildct. Das 
so erhaltene Titan enthalt ausser etwas Stickstoff 
und Silicium stets nocli Kohlenstoff, und zwar vnn 
den1 letzteren uni so mehr, je Iznger der Strom 
gesclilossen war. Setzt man cs nun mit Titanssure 
gemengt noch einmal udirend miigliclist kurzcr Zeit 
einem Strome von glcichcr Interisitfit aus, so erhiilt 
man cs frei von Stickstoff und Siliciuni mit eiriem 
Gelialte \'on nur  mehr 2 Oi0 Kohlenstoff. Eine 
grbssere Reinheit lies sich bislier nicht erzielen. - 
Die Eigcnschaften des auf diese Weise dargestellten 
T i t  a n  s weichen ucwntlich vmi dencn der n;icli 
den Iisherigen 3Ietliriden tlurcli Rcdukticm mittels 
der dlkalimctalle erhaltenen Titanpriiparate ab, 
welche letzteren alle selir stark verunreinigend ge- 
wesen sein miissen. Es bildet cine gcschniolzene 
Masse yon glanzcnd weisseni Bruch und deni spc- 
zifischen Gewicht 4,8 j ,  welche sehr hart ist, Berg- 
ki-ystalle und Stahl leicht ritzt, aber sich d o ~ l i  ver- 
haltnismlissig leicht zerreihen Ifisst. Bs ist ausscr- 
orclentlich schwer schmelzbar , schwerer als (.*hrom, 
N( )lybd%n, Zirkon und Vanadin. Titan verbinclct 
sich mit den Halogenen direkt erst in der Hitzc, 
teilweise unter Feuererscheinung , verbrennt im Snuer- 
stoflitrome bei ca. 6 1 0 0  und geht (in Pulverformj 
beim Erhitzen im Stickstoffsti-oni bei ca. 800 0 unter 
starker \T'armeentwicl~luii~ in das Nitritl iiber. Von 
konzentrierten Saurcn wirtl ~ s ,  wenn auch ineist 
schnierig , beini Erwgrmen geliist, ebenso greifen 
sclinielzende Alkalicarbonate und -nitrate c s  an. 
In Pulverform zersetzt es den W 
700 bis 8000. I n  geschmulzenem 
lbst es sich leiciit auf. In dcr Hitzc tles Licht- 
bogens verbindet es sicli Init Bur uiirl Silicium zu 
krystallinischen Verbindungen, die liarter ids Diamant 
sind. Beini Ei-liitzen eines Genieiiges von Titan 
oder Titansaure mit Kohle in eineni Kohlenschiff- 
chen Lei Luftzutritt oder in Gegcnwnrt von iiher- 
scliiissiger Kohle mittels des Lichtbogens eirirs Stro- 
mes von 1000 bis I 2 0 0  Amphe iind 70 Volt erhiilt 
man stickstoff'freies T i t a n c a r b i d ,  7FC, in Krystall- 
aggregaten cder in geschmolzenen Nassen von 
krystalliiiischem Bruch und dcni spezifisclien Ge- 
wicht 4,2,j. Dasselbe wird von Salzsaure nicht 
angegriffcn , wodurch es sich vom Titan trerinen 
laisst. Gegen Wasserdampf ist es aucli bei 7000 

indifferent. Bei beginnender Rotglut eiitzuiidet es 
sich; die bei der Verbrennung frei werdendc wdrme 



I 8C15.1 ZEITSCHRIFT FUR ELEKTROCHEMIE. I 5  

ist so gross, dass es weissgluheud wird. - Die 
Thatsaclie, dass beiin ErlLitzen eiues Gemenges von 
Titansaure und Kohle im Lichtbogen je nach der 
Intensitat des angewandten Stromes verschiedene 
Substanzen erhalten werden, halt Moissan fur den 
endgultigen Reweis dafur, dass die Temperatur des 
Liclitbogeiis vmi der Strcomintensitiit abhangig ist und 
sich gleidimiisaig mit der letzteren andert. W. 

Nickel und Kobalt. Zur Untersucliung der 
At(-mgewiclite dieser bletalle hat C'I. W i n  k l e r  reines 
N ick el und reines K o ba 1 t in Pfannenstiel herstellen 
l;isseii, wo Bischoff und T h i e n i a n n  nach folgendeni 
Verfahren arbeiteten (,Z. f. anorg. Cheniie, Bd: VIII). 

Zur Dar s t e l lung  d e s  i l i cke l s  verwendete man 
e iw  :\uf liisung \-( ,n reinstem schwefelsauren Nickel, 
\vel*:lic. ,3?,8-ioo g Xickel in1 Liter enthielt. Der 
tlnniit bereitetc Elcktrolyt bestand aus: 

2 0 0  c t ~ n  ~ickelsulfritliis~ing, 
jo g schwfrlsaureni Ammonium, 
jo g Ammoniak vein 0 , O O j  spez. Gew., 

2,jo ccm Wasser. 
Da clas auf Platin niedergeschlagene h'ickel sich 

von dessen Oberflache nur schwierig losloste, so 
benutzte man mit vorzuglichem Erfolge als Kathode 
ein starkes poliertes Nickelblech von 9,: cm Lange 
untl 7,9 em Breite, als Anode hingegen ein eben- 
solc:lws Platinblech. Als Strc mquelle diente eine 
Dynamomaschine, in deren Leitung so viele Wider- 
stande eingeschaltet wordell waren, dass bei 2,8 Volt 
Spannung tlir. Strc)nist:irke 0,8 Amp. Letrug. Die 
Stroili(lic1itc \ w r  deninach D,,, = O , , j  Xmp. Wenn 
der ~i.;ic~l;elnieders~~lilii~ eine gewisse St%rkc erreicht 

1 begann er sicli freiwillig in diinnen, melir 
idcr fierollten Bliittern von seiner Unterlage 

aLizuliisen, uiid es wurden auf solche .\\'eise im 
Vvrlaufc w n  20 Stundcn 13,13 g reines Nickel er- 
haltcw. Ihssell~c war weiss und gliinzentl, docli 
zeigtcd scinr Farl)e, niit derjcnigeii des Kobalts ver- 
glichcn , einrn tleutlichen Sticli ins Gelbe. -4nlauf- 
f a r l w i i  r i i i t l  us!xlis;chc Flccke fehlten vollst&ndig; 
trl i t z d m i  uiitr.r\\-arf man das Metall nocli cler Er- 
hitzung in eineni Strome von trvckenem M'asserstofi; 
welchcr vorlier zum Zweck seiner Reinigung eine 
glu!iende Sc1iic:lit \un zusammengerolltem Eiseii- 
dralitgewebe passicrt hatte. Es trat hierbei nicht 
die mindeste Ge~ichtsver:iiiderung ein , ein Beweis 
dafur, dass das elel;trtdytiscli niedergeschlagene Nickel 
airklich rein nietallische Beschaffenheit besessen hatte. 

Zur Dars te l lu i ig  d e s  K o b a l t s  diente reines 
schwcfelsaures Ilobalt, \vie man es, gemengt niit 
schwefelsaureni Ammonium ~ durch Erhitzen vcm 
Pu~pureokobaltclilorid mit Schwefelsaure erhalten 
hatte. Die wasserigc Lijsung desselben enthielt 
I 1,6400 g I<ob:ilt im Liter. Der damit bereitete 
Elektmlyt bestand aus: 

IOU ccxn IicibaltsulfatlBsung, 
30 g schwefelsaurem Ammonium, 
30 g Ammoniak von 0,905 spez. Gea., 

500 ccm Wasser. 

Die Kathode wurde durch ein Platinblech von 
y,4 cm Lange und 5,9 cm Breite gebildet und ein 
gleiches Platinblech diente als Anode. Die Strom- 
stdrke betrug bei 3,o Volt Spannung 0,7 Amp., die 
Stromdichte also D,,, = 0,6 Amp. Die Ausfallung 
des vorerwahnten Elektrolytes wurde siebenmal hinter- 
einander vorgenommen, die dabei abgeschiedene 
Kobaltnienge betrug 8,1330 g und davon liessen 
sich 7,3 I 90 g in Gestalt eines zusammenliangendeii, 
ziemlich starken Bleches von der Kathode abtrennen. 
Das Metall war an der Seite, mit der es am Platin 
angelegen hatte, lebhaft glanzend, an der entgegen- 
gesetzten matt und grau, docli zeigte es sich nicht 
angelaufen und schien wenig Osyd zu enthalten. 
Bei der Erhitzung in reinem Wasserstoff erlitt es 
eine Genichtsabnahme von 0,23 O/, ; deninach hatte 
sein Gehalt an Kobaltoxyd (Cu, 0, + 2 H2 0) 0,55 
betragen, oder es waren 0,32O/, der gesamten 
Kobaltnienge als Oxyd zur Abscheidung gelangt 
geaesen. 

Bei einer zweiten Darstellung bestand der Elek- 
troIFt aus : 

z j o  ccm Kobaltsulfatliisung, 
30 g schwefelsaurem Ammonium, 
50 g Ammoniak von 0,905 spez. Gew., 

Als Kathode diente ein poliertes Nickelblech 
von 9?0 cin Lange und 7,6 cm Breite, als Anode 
ein Platinblech. Die Stromstarke betrug bei 3,2 Volt 
Spannung 0,8 Amp., die Stromdichte also D,,, 
= 0,6 Amp. Die Fallung war nach 30 Stunden 
beendet und lieferte 2,90 g Kobalt, wovon sich 
2 ,20  g leicht in Gestalt dunner, gerollter Blech- 
fragmente von der Kathodc losl6sen liessen. Das 
so erhaltene Metall war teilweise vollliommen glan- 
zend, an vielen Stellen aber auch bunt angelaufen 
oder br8unlich behaucht. Beim Gluhen im Wasser- 
stoffstrome verlor es 0, I 5 O/, an Gewicht, was einem 
Gehalte an Kobaltosyd ( Co2 O3 + z H, 0) von 0,360/, 
entspricht. Danach waren 0 ,2  I O/, der gesamten 
Kobaltmenge als Oxyd zur Abscheidung gelangt. 
Die hier aufgefuhrten Oxjdbestimniungen durften 
jedoch um eine Kleinigkeit zu hoch ausgefallen sein, 
weil die elektrolytisch abgeschiedenen Metalle, ob- 
wohl sie sehr gut gewaschen worden waren, eine 
Spur Amnioniunisalz zuriickgelialten hatten, welches 
sich bei der Erhitzung im Wasserstoffstrom ebcn- 
falls verfliichtigte und die Bildung eines hfichst 
geringfugigen , hauchartigen Beschlages ini kaltcn 
Teil des Rolires veranlasste. 

Xach der Erhitzung in Wasserstoff zeigtc das 
Kobalt durchaus gleichmtissiges, rein metallisches 
Aussehen und Zuni Teil bildete es Bleche von 
schonem Clanz. Seine Farbe war, mit derjenigen 
des Nickels verglichen, ausgesprochen blauweiss, 
alinlich deijenigen des Zinkes. 

2 j o  ccm Wasser. 




